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Die Neuerung bezieht sich auf einen Geschirrka.rb mic einer
2ur Aufnahcs von Tassen und dergl. geelgneten, im Korfa ura

eine hoxizontale Achse schwetOcbar gelagerten, rechen-
artlgen Halterung aus ctilteinander verbundenen Strefaen,

5 deren Lager an verti3cal var st:ehenden Strcbenteilen d«s
Korbes befestigt cjcnd,

3ei Geschirrkorben fiir Haushalt-Geschirrspiilniaschinen

besteht haufig ein Bedarf an zusatclichen Ablagef lachen iin

10 oberen Geschirrlcorb, auf denen kleine Giaser und Tassen in
einer zweiten Ebene abaestellt werden konnen. Da der obere
Geschirrkorb zusatzlich auch noch andcre, zum Teil groOere
Telle aufnehmen muD, ist cs wiinschensvert , die Ablage-
flache fur die zweite Ebene. die meist als rechenartige

15 Halfcerung ausgebildet ist, schwenkbar im Korb an seinen
Streben zu lager so da3 sie 3.3. um e^twa 135*=* von

einer leichten Schragiage xn eine gegeniiber liegende ent-

sprechende Schragiage verschwen'-;*- werden kann . Derartige
schwenkfaar gelagerte Haltcrungen sind z.B. im deutschen

20 Gebrauchsmuster 13 19 459 oder in der DE-AS 16 23 559

benchrieben.

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, eincn Geschirr-

korb cnit einer rechenar tigen Halterung der beschriebenen

25 Arr so airszubilden , daQ sie einfach angcordnet und ge-

lagert werden kann, also nachtraglich in den Geschirrkorb

einzusetzen ist, und die Auf lagef liche der Haltcrung so zu

gestalten, daQ Tassen Oder ahnliche if lei^nteile in einer

bestimtnten Position auf der Haltcrung gegx^n Abrutschen

30 gesichsrt sind, ohne den f lachenhaften Charakter der

Haltcrung aelbst zu beeintrachtigen

.



GemaQ der Neueruiig wird dies dadurch erreicht, da3 an die
Halbsruni s-^nkreeht zur SchwenkachsKs od-c einer hitirzu
parailelen Linic bcidaeitig zut Au f 1 agcf iache abstohfsnde
Teile Ais GeschirranschLatjs an*7eformt 3ind.

Anhand dcr Zeichnung 3Ci eta Ausfiihrungsbei spiel dsr
Neuticung beschrieben, Es zelgen:

Fig. 1 in schema tische r Dar 3 tsliiing eincn Ausschnitt aas

Fig, 2 einen Querschnitfc durch einen flachen kappenar tigeh
Lagertratrer

,

Fig. 3 sine Aufsicht auf eine rechenartige Halterung and

Fig. 4 eine entsprechende Seitenans ich t der Kaiteriin.-s.

In einen Ceschirrkorb aus Drahtstrefaen 1 und 2 sind

rechenartige Halterungen 3 eingesetzt. Neben anderen,
nicht gezrsichneten Halteteilen sind auch haarnadel form Lg

gebagene Teile 4 in die Streben 1 eingeformt. Auf die
oebogerien Taile 4 sind Vj oa tanA r-^-iera An n j hmia «n 5

aufgesetzt, die mit einseitigen Oder beidseitigen Fort-
safczen Lagerbuchsen 6 bilden. Die Lager buchsen 6 haben
segcnentartige Ausschnitte 7, dte Anschiage fur Teile dez

rechenartigen Halterung 3 bilden. Die rechcnartige Hal-

terung 3 besteht aus iangen Streben 9 und kurzen

Streben ^0* wobei sowohi an den Iangen streben 9 als auch

an den kurzsn Streben 10 nenkracht zxiz Auflagef Lacha

abstehend? Tcilc 11 bc:v. \2 anqe-foriit sind, die Aiischlage

fur abgestelite Tassen od«ar Glaser bilden. An die

seitlichen Streben 13 sind Oagcrbolsen 14 angefcxat, die,

in die Buchsen 6 eingesetsc, ;5ich mit den Teilen 15 an den

Ausschnitten 7 absttitzen.



£3 ist er^ichciich, dar3 kappenartigs AuiTnahmen 3 ohne
Monta.7C2 in de:i Oberfcarb ein-jeso t:^ t werden konnen und daO
damit die MogIichkei+: besteht, aut einfachs WQi-e den Korb
Ait zusafczlichen Halterunaen fiir eine zweite Ebena
.iLi32urusten

,
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.1. Geschirrkorb mit einer zur Aufnahme von Tasseri und
dergi, geeigneten, ita Korfa um eine horizontaie Achse
schwenkbar gelagerten. r^chenarticen KaLterung au5
miteinander verburidenen Streben, deren Lager an vertikai

5 vorsteh^nden Strebenfccilen des Korbtju befesrigt ssind,
dadurq^ qekennzeichnet, daO an die Kalterung (3) senkxecht
^:ur Schwenkachsa Oder einer hierzu paralielen Linie beid-
seitig zur Auflageflache der Haltexung abstehende
Telle (11. 12) als GeSchirranschlaga angeformt sind.

10

2. Geschirrkorb nach Anspruch 1, dadurch gekenRzeichnefc ."

daQ die Trager der Lager mit flachen kappenartigen , nach
unten offenen Aufr-zihmen (5) versehen und mit diesen aur
haarnadelformig gehogene Strefaenteile (4) des KorbeG (1)

15 aufgasetzh sind.

3. Geschirrkorb nach Anspruch 2, dadurch g^kennzeichne i- .

daO die Lagecfcrager senkrecht zu den haarnadeiforraigen
S trobenteilcn C4) Lagerbuchsen (6) 2ur Autnahme von Lager-

20 sapten (14) der Halterung C3i angefornib haben

.

4. Geschirrkorb nach Anspruch 3, dadurch aekeRnzeicnnet .

daD die Lagerbuchsen (S) mit segmentar tigcn Ausschnit-
t'-n (7) i/ersGhen sind, die Anschlage fur Telle (15) der

25 rechenart iqen Halterung (3) zur Begransung der Schwenk-
winke L bilden

.
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